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«Ihr habt etwas falsch gemacht.»  
Diese Feststellung kennen wohl viele von uns. Häufig hören Erziehungsberechtigte diesen 
Satz in der Phase der Abgrenzung ihrer Schützlinge von den «Alten».  
Hier stammt die Aussage von einem 23-jährigen aus einem Artikel im Magazin vom 
Tagesanzeiger. Finn Schlichenmaier richtet sie an die ältere Generation, was bei ihm Ü30 
heisst. Auslöser ist die gut gemeinte Aufforderung eines «älteren» Menschen, der den 
jungen Mann dazu auffordert, seine ungezähmte Wildheit auszuleben, er sei ja noch jung.  
Schlichenmaier findet, das sei für die heutigen jungen Menschen eine anachronistische 
Aufforderung, ja gar Belehrung. Denn so leicht und hoffnungsvoll fühle sich das Jungsein 
heute nicht mehr an. Das schwelende Grundgefühl seiner Altersgenoss*innen sei zu ernst, 
zu schwer die Last der Zukunft.  
Gerade in den dunklen Wintermonaten dränge sich der Zustand der Welt ihm auf, dann 
würden alle Sorgen dazu neigen, schwerer zu wiegen.  
Zusammen mit drei Altersgenoss*innen beschreibt er, wie sie beim Zusammensitzen von 
alarmierenden, verzweiflungsstiftenden Nachrichten überschwemmt werden und sich darauf 
ein ratloses Schweigen ausbreitet, weil sie nicht wissen, was sie dazu sagen sollen. Ein 
Missverhältnis zwischen Handlungsdruck und Handlungsbereitschaft baut sich auf. Die 
Verzweiflung wird dann so erdrückend, dass sie einfach etwas tun müssen, um es 
auszuhalten. Und da sie der Politik nicht mehr trauen, beginnen sie bei sich selber. «Bei den 
eigenen, belasteten Privilegien, dem Fleisch und dem Fliegen».  
Ich persönlich kenne das beschriebene Grundgefühl dieser jungen Menschen gut, auch 
wenn ich schon Ü50 bin. Damals ging es um das wachsende Ozonloch und die 
Verschmutzung der Erde durch den Menschen. Ich fühlte mich wohl eher alleine und trat 
darum Organisationen bei, die sich für die Umwelt und die Menschen engagierten und heute 
noch aktiv einstehen. Gerade deswegen bin ich auch enttäuscht, denn passiert ist seit 
damals nicht viel. Meine Ohnmacht ist lediglich noch deutlicher geworden. 
Wenn ich mit jungen Menschen wie Schlichenmaier rede, habe ich deswegen ein schlechtes 
Gewissen. Gleichzeitig sehe ich mich gerade nicht in der von ihm beschriebenen 
Gruppierung «älterer Menschen». Dieser Pauschalisierung widerspreche ich. Ich zähle mich 
nicht zu der aus meiner Sicht einseitig beschriebenen Generation. Und gleichzeitig bin ich 
mir der Verantwortung bewusst, dass ich mitbeteiligt bin am Schlamassel, den die jungen 
Menschen beschreiben. Es ist in Mode gekommen, Menschen in Gruppen bestimmter 
«Generationen» aufzuteilen. Es werden dazu auch Vorträge angeboten, damit wir die 
«anderen» besser verstehen lernen. Auch da bin ich zurückhaltend, solche Einteilungen 
greifen zu kurz. 
Ich mache mir ernsthaft Sorgen um die jungen Menschen.  
Ich verstehe ihr negatives Grundgefühl und gleichzeitig spüre ich die Destruktivität, die 
dieses hat und zwar viel weniger nach aussen als nach innen. Die psychische Gesundheit 
der jungen Menschen leidet darunter. Zu wenige gehen auf die Strasse, tun sich in 
Bewegungen zusammen und spüren da die Kraft der Gemeinschaft und der Solidarität.  
Einen Hoffnungsschimmer lese ich aus dem Artikel heraus.  
Verbindend für die jungen Menschen heute sei ein Grundgefühl: «Es muss etwas 
geschehen. Etwas Grosses. So schnell wie möglich.»  
Leider steht da dann noch: «Passieren tut: nichts.» 
Und hier wünsche ich mir eine Veränderung im Denken: 
Nämlich dass wir alle wegkommen vom Denken in Generationen- oder Gruppenkategorien. 
Es sollte doch heissen: 
«Wir haben etwas falsch gemacht.» 
Und dann geht es darum, dass wir miteinander das Grosse anpacken. Es braucht uns alle 
und wenn wir das Grundgefühlt bekommen, dass wir alle daran mitbauen und die Solidarität 
spürbar wird, kann es das negative und zerstörerische Grundgefühl umwandeln in ein 
positives und kreatives, das uns trägt und Mut macht für die weiteren Veränderungen, die wir 
dringend angehen müssen. 


